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Liebe Eltern, 
Nahrungsmittel selbst herzustellen verschafft Ihnen nicht nur Transparenz, 
was die Inhaltsstoffe betrifft, sondern ist auch wesentlich schonender für 
die Umwelt und macht ein Stück weit unabhängig. Im Sinne der Perma-
kultur (daher: Perma-school-tur) haben wir Ihnen einige Elemente zur Ge-
staltung Ihres Lebensraums vorgeschlagen. Wir bitten Sie daher mit Ihren 
Kindern das eine oder andere Projekt zu realisieren, um so gemeinsam 
einen wichtigen Schritt zu einer nachhaltigen Zukunft zu gehen.
Lassen Sie sich ebenfalls begeistern! www.arche21.info

Dieses Jugend-Umwelt-Projekt wird auf Initiative 
von TeilnehmerInnen des Freiwilligen Umwelt-
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Male die Kästchen aus: 
...
Vergleiche anschließend nach guten 
und schlechten Eigenschaften!

 ❒ Grün für eine gute Eigenschaft
 ❒ Rot für eine schlechte Eigenschaft

Eigene Kräuter

 ❒ Schmecken frisch
 ❒ Sind immer griffbereit
 ❒ Wachsen ständig nach
 ❒ Dekorieren die Fensterbank
 ❒ Müssen gegossen werden
 ❒ Brauchen Pflege

Gekaufte Kräuter

 ❒ Schmecken fad, weil sie getrocknet sind
 ❒ Müssen im Supermarkt gekauft werden
 ❒ Produzieren Verpackungsmüll
 ❒ haben einen weiten Transportweg ins Geschäft
 ❒ Das Trocknen verbraucht viel Strom
 ❒ Sind praktisch, weil sie nur aus der Verpackung 

genommen werden müssen

Es ist besonders lecker selbst produzierte Lebensm
ittel zu verspeisen. W

ir haben ein paar 
Ideen für dich zusam

m
engetragen, w

as du alles  selbst anpflanzen oder bauen kannst.


